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Am einfachsten verfahren wir folgendermafsen.   Wir kombinieren die Gleichungen (4) mit der folgenden Identität
(4')                               Q2=jö2 + 22 + r2 = w,
in welcher u eine Hülfsvariable bedeutet. Aus (4) und (4') berechnen sich jpz, #2 und r2 als lineare Funktionen von u und zwar findet man durch eine kleine Determinantenrechnung
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Insbesondere wird also das Produkt pqr gleich der Quadratwurzel aus einem Ausdruck dritten Grades in t*.
Gehen wir nun auf die Gleichungen (1) zurück.   Wir multiplizieren
dieselben mit  — -, -—-, -g-  und erhalten durch Addition dp   .       da   ,       dr\       du
wo zur Abkürzung
c
gesetzt ist.    Infolgedessen wird
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Das hier auftretende Integral haben wir nach dem, was soeben über die Abhängigkeit des Produktes pqr von u gesagt wurde, als elliptisches Integral zu bezeichnen, insofern der Nenner die Quadratwurzel aus einem Ausdruck dritten Grades in u bedeutet. Genauer auf die Theorie der elliptischen Integrale wollen wir indessen erst im folgenden Kapitel bei dem Probleme des schweren symmetrischen Kreisels eingehen, Wir bemerken hier nur, dafs durch die Gleichung (6) t als Funktion von u und also auch umgekehrt u bez. Q2 als Funktion von t bestimmt ist. Mittels der Gleichungen (5) können wir dann auch p, q, r als Funktionen von t berechnen.
Betrachten wir nun die Gleichungen (2); indem wir in ihnen p, q, r als bekannt ansehen. Die direkte Integration dieser Gleichungen können wir umgehen, wenn wir uns auf die Thatsache stützen, dals der Impuls im Räume konstant ist. Die feste Axe des Impulses können wir zur

